
DTK-Gruppe Probsteierhagen 
 

„Teckel – Dackel – Dachshund“  
– es ist immer derselbe Hund – es ist nur eine Sprachvariante. 

 
Der Deutsche Teckelklub 1888 e.V. (DTK)  hat bundesweit 17 Landesverbände (LV). 

Einer davon ist der LV Nord. Zum LV Nord gehören 13 Ortsgruppen in  
Schleswig-Holstein und Hamburg. 

Eine von ihnen ist die am 13. Nov. 1998 gegründete Ortsgruppe Probsteierhagen. 
 

Die Gruppe wurde von 19 Mitgliedern an einen Freitag, den 13. gegründet, von de-
nen heute noch sechs im Verein sind. Unsere Mitgliederzahl wuchs schnell heran. 
Und so bewegen wir uns seit Jahren um die hundert Mitglieder und mit weit über 
hundert Teckeln. Wir haben nicht nur Mitglieder aus Schleswig-Holstein sondern 
auch aus anderen Bundesländern und Dänemark. Ebenso sind einige Gäste (Gastmit-
glieder) bei uns in der Gruppe. Derzeitiger 1. Vorsitzender ist Thorsten Haß aus Get-
torf. 
 

Wir haben 17 Züchter in der Gruppe, die alle drei Haararten (Kurz,- Rauh- und 
Langhaar) in den drei Größen (Kaninchen-, Zwerg- und Standardteckel) erfolgreich 
züchten.  
 

In unserer Gruppe haben sich eine hervorragende Mischung von Jagdscheininhabern 
(ca. 60 %), Jagdhornbläsern, Ausstellern, Züchtern und „nur“ Hundeliebhabern zu-
sammengefunden. Wir haben etwas über 100 Mitglieder. Gemeinsam bilden wir un-
sere Hunde jagdlich aus, fahren zu Ausstellungen und verbringen viel Freizeit mitei-
nander. Unsere Jugendlichen nahmen an Ausflügen und dem Junior-Handling (ein 
Vorführwettbewerb) teil, oder können den Obleuten helfend zur Hand gehen, um in 
den einzelnen Sparten Wissen zu erlangen. Z.Zt. sind bei uns in der Gruppe leider 
kaum jugendlichen Mitglieder. 
 

Der gesellige Teil kommt im Gruppenleben auch nicht zu kurz. Es finden jährlich 
Wanderungen sowie Informations- und Klönabende, Kegelabende, wo der „Dackel-
könig“ ausgekegelt wird, Grünkohlessen im „Irrgarten in Probsteierhagen“ statt, Da-
ckelrennen und als Jahresabschluss wird der Adventskaffee in Verbindung mit einer 
Zuchtschau angeboten. 
 

Eine eigene Homepage und das gruppeneigene Rundschreiben, „Der Dackelbote“, 
unterrichten mit vielen Bildern, Terminen, Ergebnissen und Geschichten über das in-
teressante und umfangreiche Gruppenleben.  
 

Mehrfach im Jahr findet eine Zuchtschau mit Zahn- und Rutenstatus statt, auf der die 
Teckel ihre Zuchtzulassung erhalten können. Ebenso ist der Puppy-Wettbewerb (Te-



ckel unter 6 Monaten) ein begehrter Programmpunkt der Zuchtschau. Es kann jeder 
seinen Teckel einem, vom DTK anerkannten Formwertrichter, vorstellen. Auf der 
Frühjahrszuchtschau wird das Junior-Handling angeboten. Seit einigen Jahren richten 
wir im 2 Jahresrhythmus unsere Spezial-Ausstellung mit Junior-Handling auf Gut 
Panker aus. 2014 fand auf unserem Hundeplatz die Zuchtrüden – und Körschau des 
LV Nord statt. Gleichzeitig wurde auf der Veranstaltung das Junior-Handling durch-
geführt und eine Zuchtschau mit Verhaltensbeurteilung und Zahn- und Rutenstatus 
angeboten. 
 

Auf dem Hundeplatz in Trensahl wird im Frühjahr und im Spätsommer der „Hunde-
führerlehrgang“ angeboten, der mit der Begleithundeprüfung Teil-1 und/oder der  
erschwerten Begleithundeprüfung Teil-1 endet. Hier dürfen auch andere kleinwüch-
sige Hunderassen und Nichtmitglieder mit üben und an der Prüfung füh-
ren/teilnehmen. Vom Sommer bis in den Herbst, ist dann der Kalender vollgepackt 
mit Terminen rund um die Jagd-Gebrauchshundeausbildung, die nur unseren Mit-
gliedern vorbehalten ist. Regelmäßige Prüfungen auf Spurlaut, am Fuchsbau, auf 
Schweißfährten 20, der Wasserarbeit, KSchlH, verschiedenen BHP-Prüfungen und 
der VP werden von einem Richtergremium bewertet.  
 

Auch unsere Züchter haben bis zur „Goldenen Züchternadel mit Kranz“ wertvolle 
Ehrungen erhalten. Wir haben in unserer Gruppe einige vom DTK anerkannte Nach-
suchengespanne, die regelmäßig im Einsatz sind, um u.a. Verkehrsfallwild zu suchen 
und zu finden.  
 

Zu den höchsten Auszeichnungen, die Teckel aus unserer Gruppe erreicht haben, 
zählen im Jagdgebrauch der Bundessuchensieger und der Gebrauchssieger. Im Aus-
stellungsbereich ist vom Landesjugendsieger bis zum Deutschen Champion – alles 
was die Ausstellungssparte so zu bieten hat, dabei.  
 

Wir haben eine sehr langlebige Rasse. Einige unserer Teckel in der Gruppe sind über 
15 Jahre alt und noch topfit.  Uns ist es gelungen, alle Sparten, wie Hundeliebhaber, 
Aussteller, Züchter und Jäger im Verein zu binden und dadurch ein harmonischen 
Gruppenleben schon über Jahre zusammen zuhalten. 
 

Wenn Sie mehr über uns wissen wollen: stöbern Sie auf unserer Seite 
www.teckelklub-probstei.de oder besuchen Sie uns beim Hundeführerlehrgang. 

 

16. Oktober 2019    Alexandra Klostermann, Öffentlichkeitsarbeit Gruppe Probsteierhagen 
 


